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Die Gewinnerin: Gabriella Binkert Becchetti wird in den nächsten vier Jahren die Gemeinde Val Müstair präsidieren.  Pressebild

von Fadrina Hofmann

Ihre Hartnäckigkeit hat sich 
ausgezahlt: Drei Mal ist Ga-
briella Binkert Becchetti be-
reits angetreten, um Gemein-
depräsidentin von Val Müstair 

zu werden: 2012, 2016 und jetzt 2020. 
Beim dritten Mal hat es endlich ge-
klappt. Die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger von Val Müstair wähl-
ten Binkert gestern mit 434 Stim-
men, dies bei einem absoluten Mehr 
von 433 Stimmen – ein sehr knappes 
Ergebnis also. Der amtierende Ge-
meindepräsident, Rico Lamprecht, 
erhielt 391 Stimmen, 39 Stimmen 
gingen an Einzelne. Lamprecht ak-
zeptiert seine Abwahl mit Bedauern. 
«Ich hätte gerne noch vier Jahre wei-
tergemacht», sagte er auf Anfrage.

Binkert ist aktuell Vize-Gemeinde-
präsidentin. Sie und Lamprecht sind  
auch bereits auf kantonaler Ebene 
gegeneinander angetreten, und zwar 
2014 und 2018. Damals ging es um 
einen Sitz im Grossen Rat. Lamp-

recht (BDP) gewann beide Male. Nun 
aber hat sich das Blatt gewendet. 
«Dass eine Frau als Gemeindepräsi-
dentin von Val Müstair gewählt wur-
de, ist eine Sensation – und ein gros-
ser Fortschritt», sagte die frisch ge-
wählte Gemeindepräsidentin ges-
tern erfreut.

Gemeindepräsidentin für alle
Als Tochter eine Schweizerin und 
eines Nigerianers wuchs Binkert im 
Domleschg und im Tessin auf. Die 
Liebe führte sie vor knapp 30 Jahren 
in die Val Müstair. Binkert ist gelern-
te Hotelkauffrau. In ihrer neuen Hei-
mat war sie unter anderem Direkto-
rin der Biosfera Val Müstair und Stif-
tungspräsidentin der Handweberei 
Tessanda. Aktuell ist sie noch Präsi-
dentin des Gewerbe- und Gastro-
verbandes Val Müstair.

Binkert hat dieses Mal als Ge-
meindepräsidentin kandidiert, da-
mit die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger wenigstens die Wahl 
zwischen zwei Kandidaten hatten. 

«Auch wenn es nicht immer einfach 
war – ich habe so viele Male verloren 
– glaube ich an das Grundprinzip der 
Demokratie», so die SVP-Politikerin. 
Diese Wahl sei für sie ein Zeichen da-
für, dass eine gewisse Unzufrieden-
heit in der Grossgemeinde herrscht. 
Denn dass ein amtierender Gemein-
depräsident nicht wiedergewählt 
werde, sei ungewöhnlich. 

Unzufrieden waren laut Binkert 
das Personal der Gemeinde und die 
Vertreter des Gewerbes. Und genau 
hier will sie ansetzen. «Wir müssen 
Ruhe beim Personal reinbringen und 
Personal aufstocken.» Weiter will sie 
verschiedene Projekte vorantreiben, 
darunter den Bau der neuen Gondel-
bahn mit Ferienresort Minschuns-La 
Sassa und die Umfahrung Sta. Maria. 
Und noch etwas liegt ihr am Herzen: 
«Ich will eine Gemeindepräsidentin 
für alle sein. Wir müssen gemeinsam 
schauen, dass es der Val Müstair gut 
geht, dass wir wieder Schwung be-
kommen und an die Zukunft glau-
ben können.»

Erstmals übernimmt 
eine Frau das Zepter 
Gabriella Binkert Becchetti heisst die neue Gemeindepräsidentin von  
Val Müstair. Sie schreibt damit Geschichte im Tal.

Überraschende Wahlergebnisse in Scuol
Gleich zwei wichtige Vorlagen haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von Scuol gestern abgelehnt: 
das einheitliche Parkierungsgesetz und das Gebührengesetz für das Baugesetz.

von Fadrina Hofmann

Gemeindepräsident Christian Fanzun 
sagte gestern kurz nach Bekanntgabe 
der Abstimmungsresultate von Scuol: 
«Wir dürfen nicht an der Bevölkerung 
vorbeipolitisieren, wir müssen sie 
künftig besser integrieren.» Grund für 
diese Aussage war das bittere Abstim-
mungsergebnis: Zwei von drei Vor-
lagen wurden abgelehnt und dies bei 
einer Stimmbeteiligung von knapp 
50 Prozent. 

Mit 841:805 Stimmen sagte der 
Souverän Nein zum neuen Par-
kierungsgesetz. Noch viel deutlicher 
lehnten die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger das Gebührengesetz 
zum Baugesetz ab. Das Resultat lag bei 
1067:531 Stimmen. Ein klares Ja gab 

es lediglich für die Teilrevision des 
Steuergesetzes. Das Ergebnis lag hier 
bei 941:572 Stimmen.

«Es war ein Fehler»
Das neue Gebührengesetz war laut 
Fanzun von Anfang an ein kritischer 
Punkt. Dies, weil die Gebühren in das 
Baugesetz integriert werden sollten. 
«Im Nachhinein muss ich sagen, dass 
das ein Fehler war», meinte Fanzun. 
Besser wäre es gewesen, ein Rahmen-
gesetz zu erarbeiten und zusätzlich 
dazu noch eine Verordnung betref-
fend die Gebühren. Auch habe der Ge-
meindevorstand die Opposition unter-
schätzt, zumal an den gut besuchten 
Orientierungsveranstaltungen keine 
kritischen Bemerkungen oder Fragen 
gefallen seien. Eine Überraschung war 

für Fanzun das Nein zum Parkierungs-
gesetz. Opposition dagegen hatte es 
zwar von Anfang an gegeben, aber die 
von den Kritikern lancierte Initiative 
für Gratisparkplätze wurde mit gros-
ser Mehrheit abgelehnt. 

Hinzu kommt, dass von sechs Frak-
tionen zwei noch gar kein Par-
kierungsgesetz haben. Wer dachte, 
dass es nun kein Parkierungsgesetz ge-
ben würde, sah sich getäuscht. Die vier 
bestehenden Gesetze gelten weiterhin. 
Die Bewohner von vier Fraktionen be-
zahlen also, vom gestrigen Nein profi-
tieren nur Tarasp und Ftan.

Gute Arbeit der Opposition
«In der Bevölkerung scheint eine ge-
nerelle Unsicherheit zu herrschen, die 
sich in der Ablehnung der Vorlagen 

klar zeigt», meinte Fanzun. Der Ge-
meindepräsident räumte allerdings 
auch taktische Fehler ein. So sei es un-
geschickt gewesen, gleich drei mit Kos-
ten verbundene Gesetze gleichzeitig 
vors Volk zu bringen. «Wir müssen ge-
stehen, dass die Opposition gute 
Arbeit geleistet hat. Wir dachten, es 
werde einfacher, als es schliesslich 
war», so Fanzun.

Auf die Frage, wie es nun weiterge-
hen soll, meinte der Gemeindepräsi-
dent: «Bei kritischen Vorlagen müssen 
wir in Zukunft vielleicht überlegen, ob 
wir nicht den Weg der Vernehm-
lassung wählen sollen, um die Bevöl-
kerung von Anfang an besser zu inte-
grieren.» Zwar beanspruche dieses 
Vorgehen mehr Zeit, «aber am Ende 
ist das Resultat das Wichtigste».

Steinbruch 
Schmitteli 
wird grösser
Die Valser Stimmberechtigten haben 
am Sonntag an der Urne einer Teilrevi-
sion der Ortsplanung im Bereich Stein-
bruch Schmitteli zugestimmt. Damit 
kann die Firma Truffer AG ihre Abbau-
pläne im engen, bewaldeten Flussein-
schnitt des Valserrheins weiter voran-
treiben. Einen ersten Versuch hatte die 
Firma 2015 unternommen, bereits da-
mals war die Ortsplanung angepasst 
worden, doch laut Botschaft liess sich 
das vorgesehene Abbaukonzept wegen 
der Topografie nicht realisieren. Dank 
einem nun genehmigten zusätzlichen 
Abbaugebiet soll das gewählte Verfah-
ren umgesetzt werden können, ausser-
dem soll die Sicherheit sowohl für das 
Personal als auch für die nahe Kan-
tonsstrasse gewährleistet sein. Jährlich 
sollen maximal 2000 Kubikmeter nutz-
bares Gestein abgebaut werden. Nega-
tive Einflüsse auf das Siedlungsgebiet 
können gemäss Botschaft ausgeschlos-
sen werden. ( jfp)

Nadine Küng als  
Richterin gewählt
Die hauptamtliche Richterin für das 
Regionalgericht der Region Plessur für 
die Amtszeit 2021 bis 2024 ist be-
stimmt. Wie es in einer Mitteilung des 
Regionalgericht Plessur heisst, wurde 
die Churerin Nadine Küng (CVP) ges-
tern mit 3955 Stimmen gewählt. Das 
absolute Mehr lag bei 2674. Nicht ge-
wählt wurde Sonja Laura Oesch (GLP). 
Sie erhielt 1083 Stimmen. (red)

Bestes Resultat  
für Richterin
Die Regionalrichter und Regionalrich-
terinnen Engiadina Bassa/Val Müstair 
sind gewählt. Das beste Resultat hat 
Claudia Duschletta-Müller aus Zernez 
mit 1038 Stimmen erzielt, gefolgt von 
Not Carl aus Scuol mit 1006 Stimmen 
und Ursina Cuorad-Steiner aus Lavin 
mit 987 Stimmen. Gewählt wurden 
laut einer Mitteilung ausserdem Jon 
Armon Strimer aus Ardez, Rudolf 
 Andri aus Müstair, Judith Fasser-Jöhl 
aus Müstair, Armon Lingenhag aus 
 Seraplana und Kurt Stecher aus Scuol. 
Das absolute Mehr lag bei 521 Stim-
men. (fh)

Regionalgericht 
Albula ist gewählt
Die Richterinnen und Richter des Re-
gionalgerichts Albula für die Amtszeit 
2021 bis 2024 sind bestimmt. Gewählt 
wurden gestern Sonntag laut einer 
Mitteilung des Gerichts Katharina 
 Ulber (588 Stimmen), Margaritha 
 Poltera (533), Patrick Thurner (527), 
Reto Barblan (501), Pauli Dosch (499), 
Renato Lenz (445), Mirco Uffer (358) 
und Filip Dosch (350). Als Überzähli-
ger ausgeschieden ist Kurt Fedier 
(347). ( jfp)

Trimmis genehmigt 
zwei Kredite
Die Trimmiser Stimmbevölkerung hat 
gestern Sonntag über zwei Verpflich-
tungskredite abgestimmt – und beide 
angenommen. In der ersten Vorlage 
ging es um den Verpflichtungskredit 
für den Ersatz Schnitzelheizung, zu 
der die Stimmberechtigten mit einer 
grossen Mehrheit von 84 Prozent Ja 
sagten. Insgesamt waren 1122 Stim-
mende für und nur 206 gegen die Vor-
lage. Ebenfalls angenommen wurde 
der Verpflichtungskredit für die Par-
kieranlage. Hier stimmten 918 Perso-
nen mit Ja ab, 419 sagten Nein. Die 
Stimmbeteiligung lag gemäss einer 
Mitteilung der Gemeinde bei 56 Pro-
zent. (red) 

Breil/Brigels legt 
Basis für Strasse
Die Stimmberechtigten der Gemeinde 
Breil/Brigels haben eine Teilrevision 
der Ortsplanung zur geplanten Ver-
bindungsstrasse von Breil nach Vu-
orz/Waltensburg mit 728:105 Stim-
men gutgeheissen. Für die schon im 
Fusionsvertrag von 2017 festgelegte 
Strasse wird damit die raumplaneri-
sche Basis gelegt. Gegen das Projekt an 
sich waren im Herbst 2019 mehrere 
Einsprachen von Privaten und Organi-
sationen eingegangen; es ist deshalb 
derzeit sistiert, wie es in der Botschaft 
zur Abstimmung heisst. Stattdessen 
habe man als ersten Schritt die Revi-
sion des Generellen Erschliessungs-
plans vorangetrieben. ( jfp) 

Schiers kann 
Parzelle  
zurückkaufen
Die Schierser Stimmberechtigten ha-
ben entschieden: Die Gemeinde darf 
die Parzelle «unterm Bahnhof» zu-
rückkaufen – und zwar nicht im Rah-
men einer verlängerten Frist, wie es 
der Gegenvorschlag vorgesehen hatte, 
sondern zum jetzigen Zeitpunkt. Das 
Ergebnis fiel gestern sehr knapp aus. 
Sowohl der Gemeindeantrag als auch 
der Gegenvorschlag wurden angenom-
men. Der Stichentscheid fiel mit 
403:366 Stimmen für den Rückkauf 
der Parzelle. Gemeindepräsident Ueli 
Thöny: «Mich überrascht der Ausgang 
der Abstimmung, weil die Gemeinde-
versammlung den Antrag in der Vor-
beratung als Nein taxiert und den 
Gegenvorschlag empfohlen hatte.»

Die Politische Gemeinde und die 
Bürgergemeinde hatten die Parzelle im 
Juni 2015 an die Interessengemein-
schaft «Gewerbepark Vorderprättigau» 
verkauft. In den Kaufverträgen wurde 
ein Rückkaufsrecht zugunsten der Ge-
meinde begründet, für den Fall, dass 
nach viereinhalb Jahren noch nicht 
mit der Überbauung begonnen wor-
den ist. Dies ist nun eingetroffen. Die 
Interessensgemeinschaft wollte den 
Vertrag um drei Jahre verlängern. (red)


